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Arcil erarbeitet bereits heute die Lösungen, rnit denen die Kunden morgen
ihren Gewinn erzielen.
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LJerade in lebensmittelverarbeitenden Betrieben ist die gute Qualität
des eingesetzten Trinkwassers von entscheidender Bedeutung: Sie wiederum
ist hauptsächlich von der ,,Verpackung"
des Wassers, der Rohrleitung, abhangig.

Verschmutzte, mit Ablagerungen zugesetzte Leitungen führen zwangsläufig
zu einer schlechten Trinkwasserqualität.

Mikrobiologische Beprobungen weisen
dann einen hohen Anteil an Bakterien,
z. B. Pseudomonaden auf. Um dennoch

die Produktion aufrecht zu erhalten, ist
schnelle Abhilfe gefragt.
Die gängigste Vorgehensweise in so
einem Fall ist die chemische Desin-

nicht angegriffen und verbleiben im
System. Um Beschädigungen an alten
Rohrsystemen zu vermeiden, bleibt der

fektion. Erhofft wird die schnelle Abtötung der unerwünschten Bakterien.
Jedoch ist der Erfolg nur von kurzer
Dauer. Nachbeprobungen ergeben in

netzruhedruck.

den meisten Fällen wieder positive Ergebnisse. Der Grund ist einfach: 95 %
der Bakterien befinden sich nicht im
Wasser, sondern im Biofilm, der an der

Rohrwand anhaftet und vom Desinfektionsmittel nur im geringen Maße
geschadigt wird. Ist das Mittel wieder
ausgespült, können die Bakterien erneut in das Wasser gelangen.

Gründliche
rnechanische Fleinigung
Was hilft, ist eine mechanische Ablösung und Austragung des Biofilms. Genau hier setzt das Comprex-Verfahren
an. Das Verfahren als Weiterentwicklung des patentierten Impuls-Spül-Verfahrens beruht auf einer kontrollierten,
impulsartigen Zugabe komprimierter,
reiner Luft innerhalb eines definierten

Impulsdruck immer unter dem Rohr-

Pnaxisfall Milchurenk
Ein Praxisfall beschreibt die Vorgehensweise und Wirksamkeit des ComprexVerfahrens, bei dem eine mikrobiologische Kontamination binnen 2 Tagen
in einer Molkerei beseitigt wurde.

Das Werk hatte

mit der oben be-

schriebenen Situation zu kämpfen. Das

Trinkwasser wurde positiv auf Pseudomonas beprobt. Die Herstellung von
Käse und anderen Milchprodukten war
gefahrdet. Neben Umsatzeinbußen ist
in solchen Fällen auch mil einem nicht
zu unterschätzenden Imageschaden zu
rechnen, da solche Fälle relativ schnell
an die öffentlichkeit gelangen.
Ein anderer lebensmittelverarbeitender Betrieb informierte das Milch-

werk über die Erfolgschancen

des

Spülabschnitts. Wichtig hierbei ist,
dass genau dosierte Luftblöcke in den
abgedrosselten Wasserstrom gesetzt
werden. Diese entsprechen dem Durchmesser der Rohrleitung. Um sie herum
entstehen sehr starke turbulente Strömungen von ca. 10-15 mls, welche in
der Lage sind, die laminare Unterschicht
der Wasserströmung zu zerstören.
lm Zusammenspiel mit Kavitationserscheinungen, Scher- und Schleppkräften bewirken sie eine Ablösung aller
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Austrag von Ablagerungen aus Armatur im

mobilisierbarer Ablagerungen von den
Rohrinnenwänden. Die durch die Zapfstellen ausgeleiteten Luftmolche, das
Wasser und die Ablagerungen werden
dur ch Zyklonabscheider entspannt und

Austrag aus Armatur eines Fußwaschbe-

Kulturraum

abgeleitet. Feste Deckschichten werden
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